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auch wenn Weihnachten in die-

sem Jahr wegen der Corona-

Pandemie anders sein wird, 

gehen wir mit schnellen Schrit-

ten auf dieses Fest zu. Am Fest 

der Menschwerdung Gottes, 

dürfen wir verspüren, dass Gott 

nicht in der Ferne bleibt, son-

dern ER uns nahe ist. Gerade 

in dieser Zeit, in der alle Bereiche des gesellschaftli-

chen und kirchlichen Lebens von der Pandemie be-

troffen sind, tut ER ganz leise kund: „ICH BIN DA!“ 

Die folgenden Zeilen von Paul Weismantel sagen 

uns, was diese Verheißung in sich trägt: 
 

In das Dunkel deiner Vergangenheit und 

in das Ungewisse deiner Zukunft, 

in den Segen deines Helfens und 

in das Elend deiner Ohnmacht 

lege ich meine Zusage: 

ICH BIN DA! 
 

In die Fülle deiner Aufgaben und 

in die Leere deiner Geschäftigkeit, 

in die Vielzahl deiner Fähigkeiten und 

in die Grenzen deiner Begabung 

lege ich meine Zusage: 

ICH BIN DA! 
 

In das Gelingen deiner Gespräche und 

in die Langeweile deines Beten, 

in die Freude deines Erfolges und 

in den Schmerz deines Versagens 

lege ich meine Zusage:  

ICH BIN DA! 

In die Enge deines Alltags und 

in die Weite deiner Träume, 

in die Schwäche deines Verstandes und 

in die Kräfte deines Herzen 

lege ich meine Zusage: 

ICH BIN DA!  
 

Auch wenn Angst, Einschränkungen und Unsicher-

heiten uns in den kommenden Monaten begleiten 

werden, dürfen wir vertrauen, dass ER uns nahe ist. 

Möge diese Krise ein Anlass sein, sich auf das We-

sentliche zu besinnen und wir an jedem Tag sein lie-

bendes Dabeisein erfahren! 

Bezüglich der liturgischen Feier in der Weihnachts-

zeit ist vieles noch offen. Wir werden auf den Home-

pages der Pfarre bzw. in der wöchentlichen Gottes-

dienstordnung aktuelle Informationen bereitstellen. 

Ich bitte Sie, sich dort auf dem Laufenden zu halten. 

Wer aus gesundheitlichen Gründen Bedenken hat 

oder verunsichert ist, ist eingeladen, daheim als 

Hauskirche Gottesdienst zu halten und sich im Ge-

bet mit anderen zu verbinden. Dafür können auch 

Gottesdienstübertragungen (Radio, Fernsehen etc.) 

eine Unterstützung sein. Modelle für das Feiern von 

Hausgottesdiensten sind auf der Seite www.netz 

werk-gottesdienst.at abrufbar. Behelfe für die Weih-

nachtszeit werden wir rechtzeitig mit wöchentlicher 

Gottesdienstordnung zur Verfügung stellen. Bei al-

lem vergessen wir nicht die tätige Nächstenliebe zu 

üben indem wir die Maßnahmen beachten, um die 

Ausbreitung des Virus einzudämmen!  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine be-

sinnliche Adventszeit und gesegnete Weihnachten. 

 

Ihr Pfarrprovisor Dr. Thomas Kunnappallil 

Liebe Pfarrgemeinde, 

In Hinblick auf den Lockdown hat die Bischofskon-

ferenz die öffentlichen Gottesdienste vorübergehend 

bis zum Ende des Lockdowns (voraussichtlich bis 6. 

Dezember)  ausgesetzt. Gottesdienste dürfen 

nur als „nicht öffentlich zugängliche“ Feiern 

mit einer kleinen Gruppe „von höchstens 5–

10 im Vorhinein namentlich festgelegten Per-

sonen“ gefeiert werden. Dabei gelten die allge-

meinen Regeln (Mund-Nasen-Schutz, 1,5m Abstand, 

Desinfektion der Hände etc.). Wer gerne dabei sein 

möchte, soll sich bitte mit dem Pfarrbüro in Verbin-

dung setzen, ob noch die Möglichkeit zur Teilnahme 

besteht. 

Die bestellten und auch bereits eingeteil-

ten Messintentionen werden auf einen späteren Zeit-

punkt verschoben. Wenn Sie dennoch möchten, dass 

Ihre Messintention während des Lockdowns gefeiert 

wird, wenden Sie sich bitte während der Öffnungs-

zeiten an die Pfarrkanzlei. 

Die Kirche steht tagsüber weiterhin für das persönli-

che Gebet offen. 

Es wird dringend empfohlen, Gottesdienste im TV, 

Radio und Internet mitzufeiern und so das geistliche 

Leben gerade in dieser schwierigen Zeit aufrecht zu 

erhalten. 

Die seelsorgerische Begleitung von Kranken und 

Sterbenden ist weiterhin gesichert.  

 

Die Pfarrkanzlei bleibt für den Parteienver-

kehr geschlossen. Zu den öffentlichen Kanzleizei-

ten sind wir aber telefonisch sowie per Email er-

reichbar. 

Auswirkungen des Lockdowns auf das Pfarrleben 
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Seit 2013 war Martin Stöllinger in 

Faistenau und Hintersee als Diakon 

tätig. Unser Dank gilt Martin für seine 

Verdienste als Diakon und für seine 

s ee lsor ger isch e  Tät igkei t  in 

den Pfarren Faistenau und Hinter-

see. Aufgrund des Erreichens der Al-

tersgrenze von 75 Jahren wurde er von 

der Diözese Linz, in der er inkardiniert ist, emeritiert. 

Somit wurde er mit  Wirkung vom  

1. März 2020 aus dem diakonalen Dienst auch in der 

Erzdiözese Salzburg emeritiert. Wir wünschen ihm 

alles Gute für den verdienten Ruhestand und bedan-

ken uns für seine Bereitschaft, nach Maßgabe seiner 

persönlichen und familiären Möglichkeiten auch zu-

künftig noch für diakonale Tätigkeiten zur Verfügung 

zu stehen.   

Emeritierung von Diakon Martin Stöllinger  

Im Jahr 2000, bei der Einweihung des neu errichteten 

Wetterkreuzes, kam wieder der Gedanke eine Kapelle 

zu bauen, denn die Unterbrandstatt – Kapelle musste 

wegen der Erweiterung des Weges weichen. Pfarrer 

Roman Roither war davon begeistert und übergab 

sogleich eine beträchtliche Spende. Mit der Planung 

von Erasmus Brandstätter, auf dessen Grundstück 

und „Dank“ tatkräftiger und finanzieller Hilfe von 

Nachbarn, Bekannten, Freunden, Firmen und Hand-

werksbetrieben begann man 2008 mit dem Bau. Bei 

der Innengestaltung ist der Altar eine Leihgabe von 

Unterbrandstatt, aus der ehemaligen Kapelle und 

wurde von Erasmus Brandstätter restauriert. Die Ein-

weihung war im Jahr 2009 und wurde von Pfarrer 

Roman Roither und Manfred Neulinger vorgenom-

men und von Bläsern feierlich umrahmt. Für den Blu-

menschmuck und die Pflege sorgen weiterhin Amalia 

und Erasmus Brandstätter. 

So ist die Oberbrandstatt- Kapelle für Prozessionen 

und Andachten ein würdiger Ort. Sowie auch für 

Wanderer ein Rastplatz für ein stilles Gebet. 

Oberbrandstatt- Kapelle  

Die Anklöckler kommen!  
Liebe Faistenauerin-

nen und Faistenauer!  

Corona hat unsere Gesell-

schaft verändert. Viele lieb 

gewordene Aktivitäten der 

Adventzeit können nicht 

stattfinden.  

Der Volksliedsingkreis hat 

sich entschlossen, mit der Tradition  

des Anklöckln’s gerade deshalb auch heuer mit klei-

nen Singgruppen adventliche Stimmung in die Häuser 

zu tragen.  

Um allen notwendigen vorgegebenen Hygienerichtli-

nien zu entsprechen, werden wir unsere Darbietungen 

kurz halten und ausschließlich im Freien vortragen. 

Wir ersuchen um Verständnis, dass wir weder eure 

herzlichen Einladungen in die gemütlichen Stuben zu 

kommen, noch Speisen und Getränke annehmen dür-

fen.  

Wir werden euch mitteilen, wann wir in eurem Wohn-

gebiet unterwegs sind.  

Bitte stellt eine Laterne vor’s Haus, wenn 

wir willkommen sind.  

 

Herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme.  

Gesegnete Weihnachten  

und ein Glückliches Neues Jahr wünscht euch der  

Volksliedsingkreis Faistenau! 

Im Namen der Pfarre bedanken wir uns bei Martin 
für seinen Einsatz und sein Wirken bei der Seelsor-
ge in unseren Pfarren. Wir freuen uns weiterhin auf 
sein Mitwirken als Teil unserer christlichen Ge-
meinschaft und auf viele schöne gemeinsame Stun-
den und Feiern. 

Der Pfarrgemeinderat 



 

4 

Am 3. Oktober 2020 hat Papst Franziskus seine neue 

Sozialenzyklika „Fratelli tutti - Über die Geschwister-

lichkeit und die soziale Freundschaft“ - in Assisi unter-

zeichnet. Was bewegt die neueste Enzyklika in uns, 

die der Papst als 

„demütigen Beitrag zum 

Nachdenken“ bezeich-

net? 

Für Papst Franziskus 

hat es uns die COVID-

19-Pandemie vor Augen 

geführt und unsere fal-

schen Sicherheiten of-

fengelegt: Kein Mächti-

ger dieser Welt ist all-

mächtig, auch wenn 

mancher versucht, sich 

so zu zeigen. „Trotz aller 

Vernetzung ist eine Zer-

splitterung entstanden, 

die es erheblich erschwert hat, die Probleme, die alle 

betreffen, zu lösen.“ Papst Franziskus hat den großen 

Wunsch, dass wir in dieser Zeit, die uns zum Leben 

gegeben ist, die Würde und Wertschätzung jedes 

Menschen anerkennen und bei allen ein weltweites 

Streben nach Geschwisterlichkeit zum Leben erwe-

cken. Was kann jeder von uns tun, um anderen Men-

schen unabhängig von Herkunft und sozialer Zugehö-

rigkeit in freundschaftlicher Offenheit zu begegnen, 

sie sichtbar anzuerkennen und wertzuschätzen? 

Die ganze Enzyklika in deutscher Übersetzung unter 

dem folgenden Link zum Herunterladen: http://

www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/

documents/papa-francesco_20201003_enciclica-

fratelli-tutti.html. 

„Bücken wir uns, um die Wunden der anderen 

zu berühren und zu heilen? Bücken wir uns, 

um uns gegenseitig auf den Schultern zu tra-

gen?  Zitat: Papst Franziskus 

Die Enzyklika „FRATELLI TUTTI“ und wir  

Ehejubilare Faistenau 

50 Jahre 
v.l.n.r. 
Die Daten stehen nur im 
gedruckten Exemplar des 
Pfarrbriefs zur Verfügung. 
Das Pfarrbrief kann im 
Pfarrbüro Faistenau bezo-
gen werden. 

25 Jahre  
v.l.n.r.: 

Die Daten stehen nur im 
gedruckten Exemplar des 
Pfarrbriefs zur Verfügung. 
Das Pfarrbrief kann im 
Pfarrbüro Faistenau bezo-
gen werden. 

40Jahre: 
vorne Mitte:  
 

Für die diesjährigen Jubelpaare konnte ein feierlicher Festgottesdienst zelebriert werden. Die Pfarre gra-

tuliert den Paaren nochmals recht herzlich und bedankt sich bei allen Helfern die diese Feier ermöglicht 

und mitgestaltet haben. 

Quelle: www.thalia.at 

http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Solidarität ist stärker  

als das Virus!  
Die Corona-Krise hält nicht nur Österreich, son-

dern die ganze Welt in Atem. Besonders betroffen 

sind die armen Länder und viele Menschen auf der 

ganzen Welt sind auf Unterstützung angewiesen. 

Der von mir gegründete Verein AUF- AUSBIL-

DUNG UND FRIEDEN konnte dank Ihrer Spenden 

am Erntedank den ärmsten Menschen in einigen 

besonders betroffenen Regionen in Indien Hilfe 

und Hoffnung in der Krise bringen. Eine Spende in 

der Höhe von 2090 Euro (Faistenau 840 € und 

Hintersee 1250 €) zeigt von Ihrer Solidarität mit 

den betroffenen Menschen. Mit Ihrer Hilfe  konn-

ten wir 70 Familien eine Woche lang mit Lebens-

mitteln und Hygieneartikeln versorgen. Herzlichen 

Dank möchte ich allen sagen, die mit ihren Spen-

den diese Hilfe ermöglicht haben. Vergelt’s Gott!   

Inzwischen ist auch das Informationsblatt über den 

Verein AUF - AUSBILDUNG UND FRIEDEN bzw. 

die Homepage des Vereins erschienen. Wenn Sie 

sich mehr über den Verein erkundigen möchten, 

besuchen Sie bitte die Homepage des Ver-

eins:  www.ausbildungundfrieden.org.   

 

Pfarrer Thomas Kunnappallil 

Wer regelmäßig die heilige Messe besucht, ist mit 

dem Ablauf der Feier vertraut. Aber vielleicht tut 

sich ein Teil der Besucher schwer, die liturgische 

Handlung des Priesters oder die verschiedenen Ge-

bete zu verstehen. Ich versuche in einer neuen Rei-

he „Ein Gang durch die heilige Messe“ die Abläufe 

der Messe und deren Bedeutung zu erläutern, mit 

der Hoffnung, dass dies zum besseren Verständnis 

einzelner Elemente der Eucharistiefeier beitragen 

wird. 

Einzug und Begrüßung 

Die liturgische Feier beginnt mit dem Einzug des 

Priesters und der Messdiener. Das begleitende Ein-

gangslied der Gemeinde hat die Aufgabe, die Ver-

bundenheit aller Teilnehmer zu vertiefen und in 

das Fest einzuführen. Priester und die Ministranten 

verehren den Altar durch eine Kniebeuge. Der 

Priester küsst den Altar, der als Symbol für Jesus 

steht und der Kuss ist ein Zeichen der Liebe zu ihm. 

Zum Teil der Eröffnung gehören auch Begrüßung, 

Bußakt, Kyrie, Gloria und Tagesgebet.   

Das Kreuzzeichen zeigt, dass die Gemeinde sich 

nicht in eigenem Namen versammelt, sondern im 

Namen des Dreifaltigen Gottes. Der Priester be-

grüßt die Gemeinde mit „Der Herr sei mit euch.“ Im 

alttestamentlichen Buch Ruth finden wir die 

Grundform dieser Begrüßung. Der junge Boas grüßt 

seine Leute auf dem Feld so und sie antworten: 

„Und mit deinem Geiste.“ Die Worte machen deut-

lich, dass Jesus Christus selbst mitten unter uns ist. 

Dieser Wunsch ist zugleich eine Zusage:  Der Herr 

selbst ist es, der uns zu der Feier einlädt. 

Schuldbekenntnis und Kyrie 

Zur Messe versammeln sich nicht die vollkomme-

nen Heiligen, sondern Menschen mit ihren Licht- 

und Schattenseiten, mit Gelingen und Misslingen, 

die ihre Schuld vor Gott und der Gemeinde beken-

nen und um Verzeihung für ihre Versagen bitten. 

Mit dem Ruf „Kyrie eleison“ (aus dem griechischen 

übersetzt: Herr, erbarme dich) huldigten die Men-

schen in der Antike ihren Herrschern und Gotthei-

ten. Die Christen übernahmen ihn um Christus ih-

ren Herrn (Kyrios) zu ehren. Im christlichen Got-

tesdienst ist Kyrie eine Litanei, die auch die Gebets-

anliegen der Gemeinde enthielt. Je nach Anlass tritt 

Bitte oder Lobpreis im Kyrie in den Vordergrund.  

(Fortsetzung im näch-

sten Pfarrbrief) 

Dr. Thomas  

Kunnappallil 

Ein Gang durch die heilige Messe – Teil 1 

http://www.ausbildungundfrieden.org/
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Weihnachtskarten selbstgemacht 
 

Sternkarte mit Wattestäbchendruck: 

Du brauchst: Papier zum Bedrucken, Vorlage und Stift 

zum Vorzeichnen, Bastelfarbe und Wattestäbchen zum 

Bedrucken, ev. Glitzer und andere Deko zum Verschö-

nern.  

     

Jungschar- News 
Dieses Jahr ist weiterhin außergewöhnlich - viele Dinge bringen unser gewohntes 

Leben durcheinander. So auch unser Jungscharleben. Der erhoffte Wiederstart fiel 

bislang durch die Einschränkungen leider ins Wasser. Wir vermissen die Stunden mit Kinderlachen, tol-

len Erlebnissen… 

Doch das Leben geht weiter und Weihnachten naht - aber vorher kommt der Advent - das lange Warten. 

Heuer wird es anders – ohne Weihnachtsmärkte, Nikolausfeier, Krampusläufe…  

Wie soll da Weihnachtsstimmung aufkommen?  Ganz einfach – mit Gott, denn er ist immer an unserer 

Seite, in allen Dingen, Gelegenheiten und in jedem von uns. 

Wir haben hier für euch ein paar Sachen zusammengestellt, sowie für den Advent einen etwas anderen 

Adventkalender vorbereitet. Den Adventkalender findet ihr in der letzten Novemberwoche im Glocken-

haus der Kirche zur freien Entnahme. Viel Spaß damit! 

Wir wünschen euch allen eine wunderschöne, besinnliche Adventszeit und ein fröhliches, gesundes, fried-

liches Weihnachtsfest im Kreise eurer Familie. Bleibt gesund. Wir hoffen uns bald wieder in der Jung-

schar sehen zu können!             

-Euer Jungscharteam 

Christbaum: Prickeltechnik wie oben beschrieben. Klebe auf die Innenseite der Karte viele verschieden-

farbige und verschiedenbreite Papierstreifen. So entsteht ganz schnell ein bunter Christbaum. 

 

Kerze: Prickeltechnik wie oben beschrieben. Auf das Einlageblatt der Karte kannst du Konfetti (mit dem 

Locher aus Papier herstellen) in verschiedenen Farben kleben, die deine Kerze zum Leuchten bringen.  

 

Natürlich kannst du alle Karten nach Lust und Laune kombinieren, dekorieren, beschriften und bemalen. 

Viel Spaß! 

Glocke in „Prickeltechnik“:  

Hierfür brauchst du neben Papier und Vorlage einen spitzen Gegenstand (Prickelnadel, Stricknadel, 

Stopfnadel, etc.). Stich so viele kleine Löcher auf die vorgezeichnete Form, bis du das Motiv heraustren-

nen kannst. Stecke ein andersfärbiges Papier in die Karte und fertig ist deine Glocke! 
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 - das rechte Bild unterscheidet sich vom Linken in 10 Fehlern. Findest du sie? Fehlerbild 

In jenen Tagen erließ 

Kaiser Augustus den 

Befehl, alle Bewohner 

des Reiches in Steuer-

listen einzutragen. 

Dies geschah zum 

ersten Mal; damals 

war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging jeder in 

seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch 

Josef von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Ju-

däa in die Stadt Davids, die Betlehem heißt; denn er war 

aus dem Haus und Geschlecht Davids. Er wollte sich 

eintragen lassen mit Maria, seiner Verlobten, die ein 

Kind erwartete. Als sie dort waren, kam für Maria die 

Zeit ihrer Niederkunft, und sie gebar ihren Sohn, den 

Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und legte 

ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für 

sie war. 

In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und 

hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da trat der Engel 

des Herrn zu ihnen und der Glanz des Herrn umstrahlte 

sie. Sie fürchteten sich sehr, der Engel aber sagte zu ih-

nen: Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine 

große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: 

Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; 

er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als Zei-

chen dienen: Ihr werdet ein Kind finden, das, in Win-

deln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war 

bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott 

lobte und sprach: Verherrlicht ist Gott in der Höhe / 

und auf Erden ist Friede / bei den Menschen seiner 

Gnade. 

Als die Engel sie verlassen hatten und in den Himmel 

zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: 

Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das Ereignis zu 

sehen, das uns der Herr verkünden ließ. So eilten sie hin 

und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der 

Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie, was ihnen 

über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es 

hörten, staunten über die Worte der Hirten. Maria aber 

bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen 

und dachte darüber nach. Die Hirten kehrten zurück, 

rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört 

und gesehen hatten; denn alles war so gewesen, wie es 

ihnen gesagt worden war. 

Weihnachtsevangelium nach Lukas 2,1-20  

Frautragen 
Wie auch in den letzten 

Jahren machen sich Bil-

der der Muttergottes im 

Advent in der Pfarre auf 

die Reise. 

Diese werden,  am 

8.Dezember nach dem 

Gottesdienst  ausgegeben. 

Das jeweilige Muttergot-

tesbild verbleibt 1-2-3 Ta-

ge in einem Haus oder in 

der Familie, und wird an-

schließend zum Nachbarn oder zu Freunden weiter 

getragen. So sucht Maria im Advent Herberge in 

unserer Pfarre. 

Und am Hl. Abend werden die Bilder wieder in die 

Kirche zurück gebracht. 
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Geliebte Menschen ster-

ben. Manchmal überra-

schend, manchmal ist es 

absehbar. Sie hinterlassen 

trauernde Angehörige, die 

oft nicht wissen, an wen sie 

sich wenden können. Als 

Pfarrer liegt es mir sehr am 

Herzen, die Trauerfeier-

lichkeiten, die Verabschiedung und Beisetzung Ihrer/

Ihres Angehörigen würdevoll zu gestalten. Bei einem 

Sterbefall bitte ich die Angehörigen, mit mir unter der 

Tel. Nr.: 0676 8746 7046 Kontakt aufzunehmen. 

Die kirchliche Begräbnisfeier, d.h. die liturgische Feier 

der Verabschiedung und Bestattung wird in Absprache 

m i t  d e n  A n g e h ö r i g e n  s o w i e  m i t 

dem Bestattungsunternehmen organisiert. Das Bestat-

tungsinstitut Ihrer Wahl erledigt alle organisatorischen 

Notwendigkeiten und kann alle Fragen, die bei einem 

Todesfall auftreten, beantworten.  

Wünschenswert ist es, dass ein Bestattungsun-

ternehmen bestellt wird, das auch mit den orga-

nisatorischen Angelegenheiten in der Pfarre ver-

traut ist. Denn wenn es hier Störungen gibt, färbt 

das meist auf die Atmosphäre der Trauerfeier ab. 

Wenn Ihr Angehöriger schwer krank ist, melden Sie sich 

bitte in der Pfarrkanzlei, damit der Pfarrer mit ihnen 

Kontakt aufnehmen kann und dem Kranken zur Stär-

kung das Sakrament der Krankensalbung spenden kann. 

Die Krankensalbung kann bei jeder ernsten Erkrankung 

gespendet werden und soll nicht nur als „letzte Ölung“ 

knapp vor dem Eintritt des Todes zur Anwendung kom-

men. Für die Unterstützung und seelsorgerische Beglei-

tung in allen Trauerfällen wenden Sie sich bitte jederzeit 

an den Pfarrer oder Ihre Vertrauensperson in der Pfarre. 

 

Pfarrer Thomas Kunnappallil 

Die Kirchliche Begräbnisfeier  

Geboren wurde Carlo 1991 in Lon-

don und wuchs in der nähe von 

Mailand auf. Seine Kindheit war 

von einer sehr tiefen Religiosität 

geprägt. Gottesdienste und regel-

mäßige Beichte hatten einen be-

sonderen Stellenwert für ihn 

„Jesus immer näher zu kommen“. 

Von der Erstkommunion an entwickelte er eine ausge-

prägte Liebe zur Eucharistie, die er seine „Autobahn in 

den Himmel“ nannte. Mit 10 Jahren schrieb Carlo Algo-

rithmen, gestaltete Websites und Layouts für Online-

Zeitungen. Mit 11 Jahren begann er ein Online-

Verzeichnis weltweiter eucharistischer Wunder zu erstel-

len. Als Carlo erfuhr, dass er unheilbar an Leukämie er-

krankt war, widmete er sein restliches Leben und Leiden 

öffentlichkeitswirksam dem Papst und der Kirche. Er 

starb im Alter von 15 Jahren am 12. Oktober 2006 und 

wurde in Assisi beigesetzt, wo er auch am 10.Oktober 

2020 selig gesprochen worden ist. 

Die Online-Ausstellung „DIE EUCHARISTISCHEN 

WUNDER IN DER WELT“ ist unter dem Link http://

www.miracolieucaristici.org/de/Liste/list.html abrufbar. 

„Wir kommen alle als Originale auf die Welt, 

aber viele von uns sterben als Fotokopien.“   

Zitat: Carlo Acutis 

Carlo Acutis, der italienische Teenager in Jeans und Turnschuhen, 
wurde seliggesprochen 

VIELEN DANK an unsere Wohnviertelhelfer und Gratulantinnen 
Um unsere Pfarre lebendig zu erhalten unterstützen uns viele freiwillige Helfer. Sie tragen die Pfarr-
briefe aus, kommen zu den Geburtstagsjubilaren. Sie sind einfach da und nehmen sich Zeit.  

Herzlichen Dank für euren Dienst, danke für die gute Zusammenarbeit! 
Wir bitten weiterhin um euer Engagement und euren wertvollen Dienst. 
Leider müssen wir, Corona bedingt, unser kleines Dankeschön zu einer 
geselligen Runde mit Jause, Kuchen und Kaffee, verschieben. So hoffen 
wir von ganzem Herzen, dass wir unsere Einladung im Frühjahr nachho-
len können. Wir wünschen euch Gottes Segen und freuen uns auf ein 

gesundes Wiedersehen!                                                                  Pfarrer Thomas  und der PGR 

Information Firmung: 
Auf Grund der aktuellen Situation 

fand die Firmung in diesem Jahr 

nicht statt. Voraussichtlich feiern 

wir das Fest der Hl. Firmung am 

17. April 2020 mit den Firmlingen 

in der 7. Schulstufe. 

Quelle:wwww.vaticannews.va 

http://www.miracolieucaristici.org/de/Liste/list.html
http://www.miracolieucaristici.org/de/Liste/list.html
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Hintersee  

Gottesdienst zum Schulbeginn 
Am 14. September fand zur großen Freude aller Schüler und 

Schülerinnen ein gemeinsamer Gottesdienst zum Schulbeginn 

statt. Die Gemeinschaft gewinnt heuer mehr an Bedeutung. Die 

Kinder freuten sich, endlich wieder alle Freunde zu treffen. Pfar-

rer Thomas zelebrierte die Hl. Messer und band die Kinder mit 

ein. VD Angela Aschauer und Religionslehrerin Christine Ebner-

Hirnsperger übernahmen die musikalische Leitung. Die Schüler 

und Schülerinnen machten mit ihren Liedern und Texten ihren 

Schulgottesdienst zu einem besonderen Erlebnis.  

Allen widrigen Um-

ständen zum Trotz 

konnten die zwei 

Feste, Fronleichnam 

und Erntedank in 

Hintersee, im Freien 

abgehalten werden. 

Die örtlichen Ver-

eine und die ge-

samte Pfarrbevöl-

kerung machten es 

möglich, etwas 

Normalität in un-

ser Kirchjahr zu bringen.  

Erntedank ist das Fest der Dankbarkeit. Dank-

barkeit in vielerlei Hinsicht. Nämlich, dass nichts 

selbstverständlich ist, nicht der Ertrag auf unseren 

Feldern und nicht das Essen auf unseren Tellern. 

Nichts „fällt vom Himmel“, es ist vielmehr ein Ge-

schenk unserer Erde. Oft steckt viel harte Arbeit 

dahinter. Schätzen wir was wir haben und sagen 

wir Danke dafür! 

Kirchliches 
Die Abendmesse findet mit der Umstellung auf 

die Winterzeit wieder um 18:00 Uhr statt 

Nachruf 
Am 3. Oktober 2020 verstarb Andreas Ebner – 

unser lieb genannter „Stadler Andre“ im Alter von 

96 Jahren nach einem erfüllten und arbeitsrei-

chen Leben.  

Jahrzehntelang trug er mit Stolz die Kirchenfah-

ne, bei freudigen ebenso wie bei traurigen Anläs-

sen und gab so Zeugnis für seinen Glauben und 

seine Treue zur Kirche. 

Wir sind ihm dafür sehr 

dankbar und werden ihn 

immer in guter Erinne-

rung behalten. 

Fronleichnam und Erntedank 
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Die Pfarre und der Pfarrgemeinderat gratulieren unseren Ehejubilaren recht herzlich. Am 25. Oktober 

feierten wir einen festlichen Dankgottesdienst mit unseren Jubelpaaren. Vielen Dank den Hinsee Singers 

für die schöne musikalische Gestaltung. 

Ehejubilare 

In den vergangenen Wochen und Monaten konnten 
einige Reparaturen die unsere Pfarrkirche betref-
fen, bereits abgeschlossen werden. So wurde die 
Glockenuhr gewartet und wieder instand gesetzt 
und die Steuerung des Glockengeläutes repariert. 

Die Reparatur der Kirchenfenster bzw. der Ablei-
tung der Kirchendachgewässer zur Vermeidung von 
daraus resultierenden Wasserschäden des Mauer-
werks ist in Arbeit.  

Die Abstimmung mit der Erzdiözese und dem Amt 
für Denkmalschutz hat diese Reparatur leider ver-
zögert. 

Die Kosten werden zum größten Teil durch Zu-
schüsse der Erzdiözese und noch vorhandene Rück-
lagen bzw. durch einen überschaubaren Vorgriff auf 
künftige Ertragsüberschüsse finanziert. 

Ein herzliches Vergelt´s Gott an unseren Pfarrkir-
chenrats Obmann Mag. Dr. Wolfgang Hopfgartner 
für seinen unermüdlichen Einsatz bei der Durchset-
zung unserer gewünschten Verbesserungen.  

Wissenswertes  

aus dem Pfarrkirchenrat 

Die Daten stehen nur im gedruckten Exemp-
lar des Pfarrbriefs zur Verfügung. 
Das Pfarrbrief kann im Pfarrbüro Faistenau 
bezogen werden. 

Unterstützung der Pfarre durch 

Ihren Kirchenbeitrag 
Wenn Sie Ihren Jah-

res-Kirchenbeitrag bis 

Anfang März 2021 

zahlen, verringert er 

sich um 4 Prozent. 

Unsere Pfarre bekommt bei Inanspruchnahme des 

Frühzahlerbonus von der Erzdiözese diese 4 Prozent 

– dieses Geld brauchen wir dringend! Wir bitten da-

her, den Frühzahlerbonus in Anspruch zu neh-

men. 
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Taufen Die Daten stehen nur im gedruckten Exemplar des Pfarrbriefs zur Verfügung. 

Das Pfarrbrief kann im Pfarrbüro Faistenau bezogen werden. 

Aus dem Leben unserer Pfarren 

Wir gedenken unserer lieben Verstorbenen 

Faistenau 

Trauungen in Faistenau 
Die Daten stehen nur im gedruckten Exemplar des Pfarrbriefs zur Verfügung. 
Das Pfarrbrief kann im Pfarrbüro Faistenau bezogen werden. 

Elisabeth Kiener 

  
am 28.08.2020 

im 92. Lebensjahr 

Hubert Mitter 

 

am 27.08.2020 

im 83. Lebensjahr 

Helga Walkner 

  

am 22.08.2020 

im 70. Lebensjahr 

Walter Schnitzhofer 

  

am 09.10.2020 

im 82. Lebensjahr 

Hintersee 

Andreas Ebner 

  

am 03.10.2020 

im 97. Lebensjahr 

Elisabeth Brawisch  

  

am 31.10.2020 

im 87. Lebensjahr 

Inhalte, Berichte , Fotos oder Ankündigungen für die nächste Ausgabe vom Pfarrbrief bis Ende Februar 2021 an: 

 pfarre.faistenau@pfarre.kirchen.net  oder  Abgabe direkt  im Pfarrbüro . 

mailto:Pfarre.Faistenau@pfarre.kirchen.net
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Gottesdienste / Termine 

Achtung: Während des Lockdown (voraussichtlich bis 6.12.) sind bei der jeweiligen Fei-

er nur 10 Personen und die Teilnahme jeweils nach Anmeldung im Pfarrbüro möglich. 

Das Pfarrbüro  ist erreichbar von: Mo– Mi 8:30 bis 11:00 Uhr und Do 16:00 bis 19:00 Uhr 

Sprechstunden Pfarrer Thomas Mi 9:00 bis 11:00 Uhr und nach Vereinbarung  (Tel 0676 87467046) 

Hintersee 

So 29.11. 08:30 Hl. Messe 

So 06.12. 08:30 Wortgottesfeier  

Di 08.12. 10:00 Maria Empfängnis Festgottesdienst 

Fr 18.12. 18:00 Rorate 

Do 24.12. 16:00 Hl. Abend Christmette 

Fr 25.12. 08:30 Geburt des Herrn, Festgottesdienst 

Sa 26.12. 08:30 Hl. Stephanus, Wortgottesfeier 

Do 31.12. 16:00 Silvester, Jahresschlussgottesdienst 

Fr 01.01. 08:30 Neujahr, Wortgottesfeier 

Mi 06.01. 08:30 Hl. Drei Könige Festgottesdienst 

Mi 03.02 08:00 Wortgottesfeier—Kerzenweihe und Blasius Segen 

Faistenau 

Sa 28.11. 19:00 Wortgottesfeier 

So 29.11 07:00 Hl. Messe  

So 06.12. 07:00 Hl. Messe  

Mo 07.12. 19:00 Ambrosiusmesse der Imker Faistenau und Ebenau in Ebenau   

Di 08.12. 07:00 Maria Empfängnis—Festgottesdienst  

So 13.12. 07:00 Hl. Messe  

Di 15.12. 17:00 Allgemeine Anbetung (mit Gestaltung  und anschl. Gottesdienst um 19:00 

So 20.12. 07:00 Hl. Messe 

Do 24.12. 08:00 
15:00 
23:00 

Hl. Abend Wortgottesfeier 
Krippenandacht 
Christmette  

Fr 25.12. 10:00 Geburt des Herrn Festgottesdienst  

Sa 26.12. 10:00 Hl. Stephanus Festgottesdienst  

So 27.12. 10:00 Fest der Hl. Familie  Wortgottesfeier 

Do 31.12. 14:00 Silvester, Jahresschlussgottesdienst 

Fr 01.01. 08:30 Neujahr, Festgottesdienst 

Mi 06.01. 10:00 Hl. Drei Könige Festgottesdienst 

So 10.01. 10:00 Täuflingsmesse 

Di 02.02 19:00 Maria Lichtmess—Kerzenweihe und Blasius Segen 


